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XLIII. Die Behandlung der akuten Entzündungen
der Luftwege bei den Säuglingen.

Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Peiper in Greifswald.
M. H. ! Dem allmählichen Abklingen der alimentären Störungen

des Säuglingsalters in den Sommermonaten folgt im Spätherbst der
Anstieg der Erkrankungen der Respirationsorgane. In der Mortalitäts-
statistik des ersten Lebensjahres stehen diese Erkrankungen unmittelbar
hinter den Magendarmkatarrhen. Allmählich an Häufigkeit zunehmend,
erreichen die akuten Katarrhe der Luftwege im zweiten Lebenslialbjahre
eine weite Verbreitung. Ihr zeitlicher Zusammenhang mit der rauhen
Jahreszeit ist eklatant, denn die auffällige Zunahme der Erkran-
kungen und Todesfälle an Respirationskrankheiten beginnt im Monat
November ; sie erlangt ihr Maximum im März, ohne aber den hohen
Gipfel der Sommersterblichkeit der Magendarmerkrankungen zu er-
reihen.

Seit alters her ist man gewohnt, das Auftreten von Husten und
Schnupfen oder sonstiger Affektionen des Respirationstraktus als eine
Folge von Erkältungen zu betrachten. Daß diese im Einzelfalle von
Bedeutung sein können, indem sie das betroffene individuum zu Er-
krankungen der Luftwege disponieren, kann nach den ärztlichen Er-
fahrungen und den experimentellen Untersuchvngen nicht ganz von der
Hand gewiesen werden. Die Beobachtungen am Krankenbett des Säiig-
lings sprechen aber dafür, daß hier vornehmlich die Infektion als ätio-
logischer Faktor von ausschlaggebender Bedeutung ist. Nicht die kalte
Wmnterluft, die in das Zimmer mitgebracht wurde, sondern der Kuß
oder andere direkte Berührungen des Säuglinge seitens des an Husten
und Schnupfen leidenden Besuches ist in der Regel die Jnfektionsquelle
für den zu Katarrhen außerordentlich disponierten Säugling. So sehen
wir auch, daß auf Säuglingsstationen Aerzte, Schwestern oder Pflege-
rinnen, wenn sie erkältet sind, unfehlbar die Infektion bei den verschie-
denen Hantierungen mit dem Säugling vermitteln.

Die Erkältungskrankheiten des Säuglings hat man unter dem
Sammelnamen , ,G rip p e" vereinigt, ohne darunter den spezifischen Begriff
,,Influenza" zu verstehen. Bakteriologisch sind im Sekret die verschie-
densten Infektionserreger, und zwar der Micrococcus catarrhalis, der
Influenzabazillus, Staphylo-, Strepto- und Pneumokokken, in seltenen
Fällen auch Gonokokken, nachgewiesen worden. Der Verlauf der Grippe-
erkrankungen gestaltet sich außerordentlich verschieden. Es ist auf-
fallend, daß manche Epidemien sich durch einen durchaus milden Ver-
lauf, andere durch häufige Komplikationen mit Bronchopneumonien,
Otitiden etc. besonders oft auszeichnen. In jedem Falle ist die Grippe
des Säuglings eine Krankheit, die unsere volle Aufmerksamkeit ver-
dient, da sie zu ernsten Gefahren für den Säugling führen kann

Bei der großen Bedeutung, die die Grippe für den Säugling be-
sitzt, ist die V erhüt u ng derselben von großer Wichtigkeit. Erkältungs-
einflüsse sind vom Säugling fernzuhalten. Die Zimmerwärme hat 18 bis
200 C zu betragen. Das Lager muß vor Zugluf t geschützt sein; es darf
im Winter nicht am heißen Ofen stehen. Zugluft ist besonders beim
Baden zu vermeiden. Bei rauher Witterung verbleibt das Kind im
Zimmer. Abhärtungsversuche sind beim Säugling nicht vorzunehmen.
Die Mutter ist auf die Gefährdung des Kindes durch erkältete Familien-
mitglieder nachdrücklichst aufmerksam zu machen. ist die stillende
Mutter mit Schnupfen oder Husten behaftet, so hat sie beim Anlegen
des Kindes die größte Vorsicht walten zu lassen, um eme Ansteckung
zu verhüten. Mutterbrustkinder überstehen die Erkrankungen leichter
als Flaschenkinder.

Die häufigste Erscheinung der Grippe bildet die RIinitis
acuta, der Schnup!en. Die Symptome sind zunächst die-

selben wie beim Erwachsenen. Der Schnupfen beginnt meist
mit mehrmaligem Niesen, Anstieg der Temperatur, Unruhe,
Mattigkeit und gestörtem Schlaf. Die Nasenschleimhaut ist
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gerötet und geschwollen. Nach ein- oder zweitägigem Verlauf
tritt wäßriges, allmählich aber schleimig-eitriges Sekret zutage.
Da die Nasengänge und der Nasenrachenraum des Säuglinge
sehr eng sind, so bewirkt die Schwellung der Schleimhaut bald
eine IJndurchgängigkeit der Nase. Die Atmung wird mühsam
und schniefend. Die Neugeborenen und Säuglinge sind noch
nicht gewöhnt, durch- den Mund zu atmen ; sie suchen daher
durch eine erhebliche Steigerung der Atemfrequenz den drohenden
Luftmangel zu beseitigen. Trotzdem kommt es hin und wieder
zu schweren asphyktischen Anfällen. Sehr erheblich leidet
die Nahrungsaufnahme ; das Kind wird beim Saugen dyspnoisch,
läßt die Warze oder das Gummihütohen los, um Luft zu holen.
Da der Appetit herabgesetzt ist, verzichten die Kinder bald
auf eine regelmäßige Nahrungsaufnahme und kommen dalier
erheblich herunter. In einer Reihe von Fällen entwickeln sich
bei den Kindern dyspeptische Zustände auf parenteraler Grund-
lage. Je jünger das Kind ist, um so mehr machen sich die
Folgen der Erkrankung bemerkbar. Die Rhinitis ist beim Neu-
geborenen eine ernste Erkrankung ; aber auch bei älteren Kindern
erfordert sie die volle Beachtung des Arztes, zumal sich unan-
genehme Komplikationen, insbesondere eine Otitis media, in
der Folge entwickeln können.

ist der Säugling an einer Rhinitis erkrankt, so ist eine
exspektative Behandlung nicht am Platz. Es empfehlen sich
Auspinselungen der Nase mittels eines Haarpinsels oder eines
an einem Holzstäbchen befestigten Wattobäuschchens, das in
eine 2 %ige wäßrige Borsäure- oder Wasserstoffhyperoxyd-
lösung (Hydrogen. peroxyd. 1 Eßlöffel auf 1 Glas Wasser)
oder in Borglyzerin (0,4 : 20) oder in eine 1 %ige Argentum
nitricum- oder in 3 % ige Protargollösung getaucht worden
ist. Behindert die Borkenbildung oder die starke Sekretion
die Atmung, so sucht man durch Einträufelungen von je einem
Tropfen Oliven- oder Mandelöl mit 0,5 % igem Mentholzusatz
die Borken zu erweichen. Vor jeder Nahrungsaufnahme muß
für die Durchgängigkeit der Nase gesorgt werden. Es werden
zu diesem Zwecke kleine Tampons, die mit Borvaseline oder
gelber Quecksilberoxydsalbe (0,1 : 15) oder einer Salbe von
Suprarenin (Hp. Suprarenini 0,03, Paraffini liquidi 5,0, Bor-
vaselini 25,0) bestrichen sind, einige Minuten hindurch ab-
wechselnd in jedes Nasenloch nacheinander eingeführt. Die
Umgebung der Nase ist durch Einstreichen mit einer 5 % igen
Resorzinpaste (Rp. Resorcini 1,0, Zink. oxydat., Vaselini â 5,0,
Lanolini .ad 20,0) vor der exkoriierenden Wirkung des Nasen-
sekretes zu schützen. Die Kinder werden mit dem Köpfchen
etwas erhöht abwechselnd auf die eine oder die andere Seite
gelegt, um den Abfluß des Sekretes nach außen zu befördern.
Bei starken Schwellungszuständen empfehlen sich zur Anämi-
sierung der Schleimhaut mittels eines Tropfenzählers Ein-
träufelungen einer Adrenalinlösung (1 : 5000) mehrmals täglich
in die Nasenlöcher. Die anämisierende Wirkung tritt bald
zutage. Die Nasenatmung wird freier, und die Kinder können
besser trinken. Wird die Nahrungsaufnahme sehr erschwert,
so kommt die Ernährung mittels Löffels oder der Schiundsonde
in Betracht.

Jede mit reichlicher blutig-eitriger oder rein eitriger Sekre-
tion aus einem oder beiden Nasenlöchern einhergehende Rhinitis
des Säuglings muß den Verdacht auf das Bestehen einer Nasen-
diphtherie erwecken. Da die diphtherisclien Beläge sich sehr
oft nur in den hinteren Teilen der Nase befinden, so sind sie
nicht immer sichtbar. Die sichtbare Schleimliaut ist stark ge-
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seliwollen und geiötet. An den Nasenlöchern bestehen meist
infolge der starken Sekretion Exkoriationen. Die Nasen
diphtherie kann die einzige Lokalisation bilden und hier unter
zunächst harmlosen Erscheinungen ein oder mehrere Wochen
bestehen, bis sich unter fiebenhaften Erscheinungen, unter
Schwellung der regionären Lymplidrüsen, großer Hinfälligkeit
und Apathie septische Komplikationen entwickeln. Infolge
starker Behinderung der Nasenatmung durch die Schleimhaut-
schwellung und Borkenbildung ist die Nahrungsaufnahme er-
schwert und häufig von zyanotischen Anfällen begleitet. Ge-
legentlich erfolgt auch eine Miterkrankung der Halsorgane. Die
frühzeitige bakteriologische Untersuchung j eder auch
nur annähernd verdächtigen Rhinitis auf Diphtherie
bazillen ist dringend erforderlich, da die Nasen-
diphtherie eine das Leben schwer bedrohende Krankheit dar-
stellt. Mehr als die Hälfte der Erkrankten kommt zum Exitus.
Häufig genug werden nicht rechtzeitig erkannte Fälle von Nasen-
diphtherie der Ausgang akuter Diphtherieerkrankurgen der Um-
gebung.

Sobald die Diagnose Nasendiphtherie durch die bakteriolo-
gische Diagnose erwiesen ist, muß neben der lokalen Behand-
lung der 1hinitis mit Einträufelungen von Wasserstoffhyper-
oxydlösungen, Pyozyanase oder Adrenalinlösungen, sofort die
Seruminjektion von 2000-3000 A. E. intramuskulär zur Aus-
führung gelangen. Kleine Dosen bleiben gerade beim Säugling
oft ohne Erfolg. Große Dosen bringen dem Kinde ebensowenig
Schaden wie kleine, nützen aber wesentlich mehr.

Sehr oft ist die Behandlung langwierig. Der Säugling darf
j edenfalls nicht eher mit anderen Kindern zusammengebracht
werden, als eine bakteriologische Nachuntersuchung das Frei-
sein von virulenten Diphtheriebazillen ergeben hat.

Bei beginnender Otitis sind Einträufelungen von an-
gewärmtem 10 % igen Karbolglyzerin zweimal am Tage in das
erkrankte Ohr und feuchtwarme Umschläge zu machen. Häufig
lassen unter dieser Behandlung die Schmerzen bald nach. Man
ist jetzt wohl darüber einig, daß die Parazentese nur bei Fort-
dauer großer Unruhe, heftigen Schmerzen und hohem Fieber
indiziert ist. Meist bringen heiße Breiumschläge Linderung oder
führen die Perforation herbei. Für den weiteren Verlauf besteht
zwischen Spontanperforation und Ablassung des Exsudates durch
die Parazentese prognostisch kein Unterschied. Zur Nachbeliand-
lung empfehlen sich Einträufelungen von verdünnter Wasser-
stoÍfhyperoxydlösung, täglich zweimalige sorgfältige Austupfung
des Ohres mit steriler Watte und Vorlage von häufiger zu er-
neuernden Gazetampons, die durch einen kleinen Verband
fixiert werden. Die äußere Umgebung des Ohres wird zum
Schutze vor dem ausfließenden Sekret durch Einstreichen mit
5 %iger Resorzinpaste geschützt. Entwickeln sich Rötung und
Schwellung am Warzenfortsatz, so ist das Kind alsbald dem
Ohrenspezialisten zuzuführen.

Nicht selten greift die akute Rhinitis auf den hinteren
Nasenrachenraum über und führt zu einer Rhinopharyngitis,
die sich meist mit einer Angina retronasalis, einer Ent-
zündung der Rachenmandel, vereint. In vielen Fällen tritt die
Erkrankung primär auf und führt erst sekundär zu einer Rhinitis.
Die Affektion beginnt, wie die akute Rhinitis; nur ist die Diagnose
bei primärer Erkrankung viel mehr erschwert, da häufig in den
ersten Tagen lokale Krankheitserscheinungen nicht sichtbar sind;
Die geringe Rötung des Halses, wenn überhaupt deutlich vor-
handen, steht nicht immer mit den Störungen des Allgemein-
bel indens in Uebereinstimmung. Gesichert ist die Diagnose,
wenn man bei Würgbewegungen während der Besichtigung der
hinteren Halsorgane den nach abwärts gedrückten, zähen, eitrigen
Schleim konstatieren kann. Für die Lokalisation der Affektion
im oberen Naserachenraum spricht auch die Schwellung dr
seitlichen und später der tieferen Naekenlymphdrüsen. Eine
Vereiterung derselben kann weiterhin folgen.

Beim Uebergange der Rhinitis auf den hinteren Nasen-
rachenraum sind Einstäubungen einer kleinen Prise fein pulve-
risierter Borsilure oder Zinc. sozojodolicum (1 20 pulverisierte
Borsäure) oder von Natrium sozojodolicum oder Dermatol (Rp.
Dermatoli, Acidi. borici. subt. pulver. ana 15,0, Mentholi 0,1)
mehrmals am Tage zu empfehlen. Ebensowenig wie von diesen
Eitiblasungen sind, vorsichtige Applikation voransgsetzt, Kom-
plikationen durch die Anwendung des Sprayapparates zu fürchten,

mittels dessen einige Tropfen einer 0, igen Wasserstoffhyper-
oxydlösung (siehe oben) oder Pyozyanase mehrfach am Tage in
beide Nasenlöcher unter nicht zu starkem Drucke eingestäub
werden. Von Nasenspülungen ist unter allen Umständen Ah-
stand zu nehmen.

Sehr günstig wirken bei der Rhinopharyngitis die
Schwitzpackungen. Naèh einem fünf Minuten langen Bade
von 38° C wird der Säugling, nachdem die Atmung durch einen
kurzen Guß mit kühlem Wasser angeregt ist, aus dem Bade
herausgehoben und unmittelbar in das Badetuch und in eine
dicke Flaneildecke eingepackt, in das angewärmte, mit Würm-
kruken versehene Bettchen gelegt und warm zugedeckt. Ver-
abreichung einer Flasche heißen Tees. Nach einer Stunde
Herausnahme des meist eingeschlafenen Kindes aus der Packung.
Abtrocknung, Bekleidung mit angewärmter Wäsche. Die
Packungen können bei kräftigen Kindern zweimal am Thge
wiederholt werden ; bei schwächlichen Kinderir ist eine gewisse
Vorsicht notwendig.

Das Pfeiffersehe Drüsenieber ist nichts anderes alsein Folgezustand
einer klinisch nicht immer sehr deutlich bemerkbar gewordenen Er-
krankung der Rachenschleimhaut, bei der auch die Rachenmandel ge-
wöhnlich in Mitleidenschaft gezogen ist. Von hier aus entwickeln sich
durch Rezidive leichtere oder stärkere Fieberattacken, die zu der An-
nahme führen, daß Kinder ohne besonderen Grund leicht fiebern können.
Allmählich werden auch die benachbarten Lymphdrüsen mitergriffen,
sodaß das bekannte Bild der sogenannten skrofulösen Lymphdrüsen-
schwellungen vorgethuscht wird. Beim Siug1ing bietet die Diagnose
der Vergrößerung der itachenmandel gewisse Schwierigkeiten. Häufige
Wiederkehr einer hartnäckigen Rhinitis, Schnarchen und Atmen bei
offenem Munde, Behinderung der Nahrungsaufnahme und Hinzutritt
von Ohrenaffektionen sollen den Arzt an die auch im Säuglingsalter
schon vorkommenden adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraums
erinnern, deren frühzeitige Erkennung event. durch digitale Betastung
und operative Entfernung sehr wichtig ist.

Eine unangenehme Komplikation der Grippe ist die Otitis media,
deren Entstehung durch die Körze und Weite der Tube und ihre beim
Säugling relativ breite, tief in der Rachenhöhle gelegene Mündung be-
günstigt wird. An die' Möglichkeit des Hinzutrittes dieser Affektion
wird der Arzt von vornherein in jedem Falle von Rhinitis zu denken
haben und besonders dann, wenn beim Säugling nach ilberstandenem
Schnupfen abermals Unruhe, Fieber, unterbrochener Schlaf, häufiger
Lagewechsel, Drehen und Einbohren des Kopfes in die Kopfkissen,
Wimmern und Schreien auftritt. Die beim Säugling unschwer auszu-
führende Untersuchung des Ohres wird bald die Diagnose sicherstellen.

Das Bestehen einer luetisehen Rhinitis erfordert, daß die Mutter,
die ja selbst stets luetisch infiziert ist, unbedingt das Kind weiter stillt.
Die Ernährung mit Muttermilch ist gerade bei der Lues congenita über-
aus wichtig, urn die Widerstandsfähigkeit des Kindes gegen das Krank-
heitsgif t zu erhöhen. Eine gesunde Amme darf niemals zu einem lueti-
schen Kinde genommen werden. Steht auch abgedrückte Frauenmilch
nicht zur Verfügung, so muß die Flasehenkost mit besonderer Sorgfalt
vom Arzt überwacht werden. Therapeutisch kommt bei der kongenitaden
Lues in erster Linie in Betracht das Hydrargyrum jodatum flavum (Rp.
Hydr. jod. flavi 0,005-0,01. Sacch. alb. 0,5 Ds. t. Dos. Nr. XXIV D. S.
2mal tägl. 1 Puiv.), das während oder nach der Mahlzeit gereicht wird.
Das Präparat wird sehr gut vertragen, während das früher übliche
Kalomel oft Reizungen der Darmschleimhaut bewirkt.

Einer besonderen Mundpflege bedarf es beim Säugling nicht. In
der Regel erreicht man mit dem Quecksilberjodat sehr gute Erfolge.
Bei jungen Säuglingen mit nässenden Ausschlägen kommen auch Süblimat-
bäder (1 Gramnipastille auf 20 Liter Wasser in einer Holzwanne) in
Betracht. Die Bäder sind täglich 15 Minuten hindurch zu geben. Das
Kind ist vor dem Eindringen des Badewassers in den Mund zu schützen.
Die Kur muß nach 14 Tagen über das Schwinden der manifesten Sym-
ptome ausgedehnt und nach einem halben Jahre oder bei Rezidiven
schon früher wiederholt werden. Neben der Aligemeinbehandlung emp-
fiehlt es sich, die Nase auch örtlich zu behandeln. Nach Säuberung der
Nase mit Wattetaïnpons, die in verdünnte Wasserstoffhyperoxydlösungen
getaucht sind, Werden täglich je eine Stunde abwechselnd Tampons
in die Nase eingeführt, die mit 1 % igem Ungueirtum praeeipitatum
flavum bestrichen 'sind. Die Exkoriationen in der Umgebung der Nase
werden mit 'einem Kaloinehstreupuder bedeckt (Rp. Calomel, Zin
oxydati aa. 2,5, Amyli 25,0).

iciit ganz selten greift der Katarrh auch auf den Larynx
über und führt zu einer akten Laryngitis, die sieh durch Heiser-
keit, bellenden Husten und Fieber dokumentiert. Besonders
bei exaudativen Kindern' tritt anschèinend plötzlich, zumeist
In' der Natht, 'ein bdrohliches Krankheitsbild ahf, der Pøeudo-
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krupp oder die falsche Bräune, deren Sitz die entzünd1ic1
geschwollene Schleimhaut uiiter cien wahren Stimmbändern ist.
Krankheitsbilder sind tagsüber, abgesehen von einer oit nicht
beachteten Rhinitis, meist nicht vorhergegangen. Fast immer
in der Nacht, in der Regel wenige Stunden nach dem Ein-
schlafen, wachen die Kinder unter dem bekannten Zeichen der
Erstickungsangst auf. In- und Exspiration sind erschwert und
mühsam, von einem sägeartigen Geräusch begleitet und von
kurzen Hustenstößen unterbrochen. Das Gesicht ist gerötet,
zyanotisch, die Augen treten hervor. Starke inspiratorische
Einziehungen am Jugulum und Epigastrium. Die Haut ist
heiß, mit Schweiß bedeckt. Der hohle, rauhe Husten erinnert
an den echten Krupp. Die Stimme ist heiser, aber nicht tonlos,
wie beim echten Krupp. Der Anfall ist meist vorüber, wenn
der Arzt herbeigerufen ist. Ei' wiederholt sich auch wohl noch
in derselben Nacht oder in den folgenden Nächten oder in
späterer Zeit. Eine direkte Lebensgefahr liegt in der Regel
nicht vor, jedoch können auch schwere Suffokationserschei-
nungen eintreten, dje das Leben bedrohen. Für die Eltern er-
scheinen aber auch minder schwere Fälle wegen der Erstickungs-
gefahr bedrohlich. In jedem zweifelhaften Falle muß die bakte-
riologische jJntersuchung des Rachenschleims auf Diphtherie-
bazillen vorgenommen werden.

Sobald sich die ersten Anzeichen einer Laryngitis zeigen,
sorgt man für feuchte Zimrnerluft durch Zerstäuben von Flüssig-
keit in der Nähe des Krankenbettes. Das Kind bleibt im Bett
und erhält eine Schwitzpackung Die Umgebung des Kehl-
kopfes wird üußerlich zweimal täglich mit Unguentum colloidale
Credé eingestrichen. Ueber die Salbe wird weiße Watte
gelegt und diese mit einer Binde befestigt. Ueberhaupt be-
währen sich trockne warme Umschläge mehr als feuchtwarme.
Innerlich empfiehlt sich der Gebrauch der Plummerschen Pulver:
Hp. Stibii sulfur. aurantiaci, Calomel aa. 0,005-0,01, Sacch.
albi 0,3, M. f. p. D. t. dos. Nr. X, 3 x tägl. 1 Pulver oder Hp.
Liquoris Ammon. anisati 1,0, Aqu. clest. Sir. Alth. aa. 25,0,
M. D. S., 2stündl. 1 Teelöffel.

Beim Auftreten des Pseudokrupps kommt es zunächst
darauf an, die bedrohliche Atemnot zu beseitigen. Das Kind
wird beim Anfall aus dem Bett aufgenommen und erhält auf
drn Schoße der Mutter in serkrechter Lage eine Flasche warmen;
angesüßten, dünnen Tee oder Milch mit Emser ßrunnen. Auf
die Kehlkopfgegend wird ein häufig zu erneuernder heißer
Schwamm aufgelegt. Das Kind kommt in das angewärmte
Bett zurück, wird warm eingepackt und gerät bald in Schweiß.
Die Zimmerluft ist durch einen Zerstäubungsapparat feucht zu
halten. Sehr zweckmäßig ist es, das Bett des Kindes mit einem
zeltartigen Aufbau zu versehen und unter Aufsicht die Wasser-
dämpfe unter diesen zu leiten. Das Kind bleibt einige Tage
im Bett.

Weicht die Erstickungsnot nicht und wird der Zustand
bedrohlich, so gibt man ein Brechmittel: Sirup. Ipecacuanhae,
1/4 stündl. I Teelöffel bis zur Wirkung oder Oxymel Scillae mit
Vinum stibiatum ana, dreimal in Abständen von je 10 Minuten
1 Teelöffel. Nur selten erfordert bei besonderer Hartnäckigkeit
der Erstickungsgefahr der Zustand die Intubation oder die
Tracheotomie. In allen Fällen, wo man den Verdacht
hat, daß eine Diphtherieerkraiikung vorliegt, ist un-
bedingt Diphtherieserum (1500 bis 2000 A.E.) intra-
muskulär zu injizieren.

Grippeerkrankungen oder andere zu entzündlichen Prozessen
in der Nase oder Nasenrachenraum führende Erkrankungen
können beim Säugling zu einer Vereiterung der zwischen Wirbel-
säule und Rachenwand gelegenen Drüsen, der Glandulae faciales
profundae, führen, d. h. zum Retropharyngea1absze13 IDas vorzugs-
weise im Säuglingsalter auftretende Krankheitsbild ist keines-
wegs häufig, aber so charakteristisch, daß derjenige Arzt; der
es einmal gesehen hat, es nicht so leicht verkennt. Es beginnt
meist schleichend mit Unruhe und Weinerlichkejt, Schwellungen
der Lymphdrüsen und schmerzhafter Verziehung der Gesicht-
Züge beim Trinken. Bald stellt sich Fieber ein. Die Atmung
wird besonders während des Schlaf ens schnarchend und rasselnd
infolge Schleimansammlung im Pharynx. Die Kinder ver-
weigern die Nahrung. Die Inspektion ergibt eine Rötung und
Wuistung der Schleimhaut. Nur im Beginne der Erkrankung
konnen sich wohl kleinere intumeszerte Lymphdrusen gelegent

lich zurückbilden. ist aber die Eiterung perfekt geworden, so
entwickelt sich ein überaus bedrohliches Krankheitsbild.

Das Befinden verschlimmert sich von Tag zu Tag. Die
Kinder Verweigern schließlich gänzlich die Nahrung. An der
äußeren Halsseite tritt meist einseitig eine diffuse Schwellung
ein. In der Regel nimmt j etzt der Kopf eine Zwangshaltung
ein ; er wird steif und unbeweglich seitlich gebeugt gehalten,
um jeglichen Druck auf die im Rachen befindliche Geschwiilst
zu vermeiden. Die Atmung wird mühsam. Beim Versuch zu
trinken regurgitiert die Milch. Das Kind bekommt Erstickungs-
anfälle. Die Stimme wird kloßig, gedeckt und näselnd, die
Atmung angestrengt. Inspiratorische Einziehungen am Jugulum
und Epigastrium. Der Zustand erinnert an Larynxstenose,
jedoch fehlt der bellende, heisere Ton. Die schnarchende,
röchelnde Atmung und die eigentümliche Kopfhaltung erfordern
unbedingt eine sofortige Digitaluntersuchung der tieferen Hals-
organe. Jeder auch nur halbwegs verdächtige Fall muß auf
das Bestehen eines Retropharyngealabszesses untersucht werden.

Der die Halsorgane abtastende Finger stößt bald seitlich
oder median hinter dem Velum oder in der Nähe des Kehl-
kopfes auf eine runde, halbkuglige, meist deutlich fluktuierende
Geschwulst. Die Diagnose ist damit gesichert. Im zweif el-
haften Falle Aufnahme eines Röntgenbildes. Die Unter-
suchung bewahrt den Arzt vor einer verhängnisvollen Fehl-
diagnose, das Kind aber vor einer Spontanöffnung und Aspirátion
der oft nicht unbeträchtlichen Eitermengen in die Lunge; oder
es kommt zu einer Vereiterung der benachbarten Lymphdrüsen
und zu ausgedehnten Abszessen, die zum Durchbruch in die
Bronchien und in das Mediastinum führen können.

Die Behandlung des Retropharyngealabszesses erfordert,
sobald durch die Digitaluntersuchung die fluktuierende re-
schwulst erkannt ist, sofortige Inzision. Diese wird in der
Weise vorgenommen, daß das in ein Leinentuch fest einge-
schlagene Kind in aufrechter Haltung auf dem Schoße der
Pflegerin gehalten wird. Der Arzt benutzt zur Eröffnung des
Abszesses, wenn möglich, ein dope1schneidiges Messer, dessen
Flächen bis auf die Spitze mit }ieftpflaster umwickelt sind,
oder eine zugespitzte Kornzange. Unter Führung des linken
Zeigefingers wird das Messer - bei tiefem Sitz benutzt man
ein gebogenes - in den fluktuierenden Tumor eingestochen.
In demelben Augenblick, wo der Eiter herausfließt, wird das
Kind auf das Losungswort jetzt" nach vorn übergebeugt, um
eine Aspiration des Eiters zu verhüten. ist die Oeffnung noch
nicht ergiebig genug, so erweitert man sie mit der Korn-
zange. Der Eingriff gehört zu den dankbarsten Aufgaben. Die
Erleichterung erfolgt augenblicklich. Die bedrohlichen Er-
scheinungen treten schon nach einigen Minuten zurück; bald
kann, wenn auch zunächst noch unter gewissen Beschwerden,
die Nahrungsaufnahme erfolgen. Verklebt sich die kleine Wunde,
so muß sie noch ani nächsten Tage mit der Kornzange oder
Sonde erweitert werden.

Von manchen Chirurgen wird die Eröffnung des Abszesses
von außen vorgezogen.- In der Regel muß aber von derartigen
zeitraubenden größeren Operationen abgesehen und der lebens-
rettende Eingriff ohne Verschíib sofort zur Ausführung ge-
langen.
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